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1. Vertragspartner
Die Gitarren-Plattform bietet selbst keine Artikel an, gibt keine Angebote ab und nimmt
Angebote und Annahmen nicht entgegen.
Die Gitarren-Plattform wird selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen den
Nutzern der Gitarrenplattform (Anbieter und Kunde) geschlossenen Verträge. Auch die
Erfüllung dieser über die Gitarren-Plattform geschlossenen Verträge erfolgt ausschließlich
zwischen den Mitgliedern.

Die Gitarren-Plattform bietet Nutzern ausschließlich die technische Möglichkeit, in dem von der
Gitarren-Plattform zur Verfügung gestellten Rahmen, die Gitarren-Plattform-Website zu nutzen,
um selbst Inhalte zu veröffentlichen.

2. Rechtmäßigkeit der Inhalte
Die auf der Gitarren-Plattform-Website von Nutzern veröffentlichten Inhalte werden von der
Gitarren-Plattform grundsätzlich nicht geprüft und stellen nicht die Meinung von der Gitarren-
Plattform dar.

Auf der Gitarren-Plattform-Website veröffentlichte Angebote und Inhalte von Nutzern werden
grundsätzlich nicht von der Gitarren-Plattform auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und
Vollständigkeit überprüft.

Es ist verboten, Artikel, deren Angebot, Verkauf oder Erwerb gegen gesetzliche Vorschriften,
Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen, bei Gitarren-Plattform anzubieten oder
Suchanzeigen dafür aufzugeben.
Die Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Gitarren-Plattform die geltenden Gesetze zu
befolgen. Es liegt in der eigenen Verantwortung eines jeden Nutzers sicherzustellen, dass seine
Angebote oder Inhalte rechtmäßig sind und keine Rechte Dritter verletzen.

3. Haftungsfreistellung
Der Nutzer stellt die Gitarren-Plattform von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder
sonstige Dritte gegenüber der Gitarren-Plattform geltend machen wegen Verletzung ihrer
Rechte durch von dem Nutzer in die Gitarren-Plattform-Website eingestellte Angebote und
Inhalte oder wegen dessen sonstiger Nutzung der Gitarren-Plattform-Website.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von der Gitarren-
Plattform zu übernehmen, einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher
Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung von dem Nutzer nicht zu vertreten ist.

Der Nutzer ist verpflichtet, der Gitarren-Plattform für den Fall einer Inanspruchnahme durch
Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu
stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

4. Haftungsbeschränkung
Gegenüber Unternehmern haftet die Gitarren-Plattform für Schäden, außer im Fall der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, nur, wenn und soweit die Gitarren-Plattform, ihren
gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
die Gitarren-Plattform für jedes schuldhafte Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen.

Gegenüber Verbrauchern haftet die Gitarren-Plattform nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des Schuldnerverzugs oder der von der
Gitarren-Plattform zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung haftet die Gitarren-
Plattform jedoch für jedes schuldhafte Verhalten ihrer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.



Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder
sonstiger Erfüllungsgehilfen von der Gitarren-Plattform, ist die Haftung der Höhe nach auf die
bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.

Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn,
besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellte
oder sonstiger Erfüllungsgehilfen der Gitarren-Plattform.

Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern oder
Verbrauchern gelten nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch die Gitarren-
Plattform und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.

5. Salvatorische Klausel
Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist, bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche
rechtlich wirksame ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.


